


Spät abends liegt Tina im Bett und kann nicht
schlafen. Zum Glück ist ihr großer Bruder Max da:



„Nimm du Tabaluga heute Nacht, 
damit du bald einschlafen kannst.“



„Tabaluga, ich brauche schnell einen
Traum, damit ich schlafen kann.“



Da erwacht Tabaluga zum Leben:
„Wenn du willst, kannst du von allem träumen.

Versuch es doch mal.“



„Du könntest zum Beispiel als 
mächtige Politikerin gute Dinge 

für die Menschheit tun.“



„Oder du erforschst den 
Mars als abenteuerlustige 

Wissenschaftlerin.“



„Du könntest auch Architektin 
werden und gigantische 

Wolkenkratzer entwerfen.“



„Oder Schiedsrichterin bei
großen Fußballspielen vor 

tausenden Fans sein.“



Tina ruft begeistert: „Ich werde 
Försterin und pflanze Bäume für 

alle Tiere im Wald.“



„Oder noch besser: 
Tierärztin auf Expedition

am Nordpol.“



„Wie wäre es, wenn du vegane 
Starköchin wirst und alles kochst, 

was lecker ist?“ - fährt Tabaluga fort.



insel ergänzen

„Oder du wirst Profisurferin, 
die die höchsten Wellen

der Welt reitet.“



Tina streckt sich müde und
kuschelt sich ins Bett: „Wow, wenn ich 

will, kann ich echt alles Träumen.“ 



Während Tabaluga sie zudeckt flüstert er
ihr ins Ohr: „Und wenn du fest dran glaubst, 

werden deine Träume sogar wahr.“



Gewinnspiel

Mehr Infos zum Gewinnspiel: 
netto-online.de/tabaluga-ausmalbuch
oder einfach den QR-Code scannen.

Träume können wahr werden, und vielleicht 
auch bald schon deiner. so geht’s: 

1.
Male deinen größten Traum in die

Wolke, damit wir ihn erfüllen können. 

2.
Dann nur noch abfotografieren und
gemeinsam mit Mama oder Papa unter 
netto-online.de/tabaluga-ausmalbuch

hochladen oder als Kommentar mit einer
kurzen Beschreibung unter unserem

Facebook-Beitrag posten.

Wir freuen uns auf eure Bilder 
und drücken kräftig die Daumen!





Netto & Tabaluga – 
drachenstarke Partner!

Seit Oktober 2016 verkaufen wir unsere
Tabaluga- Produkte. Die Produktreihe steht für 
Spaß im Kinder-Alltag und ist ganz leicht an dem 
kleinen grünen Drachen zu erkennen. Unser
drachenstarkes Sortiment ist abwechslungsreich 
und leistet mit seinem Erlös einen Beitrag für die
Peter Maff ay Stiftung. 

Mehr Infos zu den Tabaluga-Produkten: 
www.netto-online.de/tabaluga oder QR-Code scannen.



„

“

Gemeinsam für die 
Peter Maffay Stiftung.

Die Peter Maff ay Stiftung ist in Deutschland,
Spanien und Rumänien für benachteiligte 
und traumatisierte Kinder tätig. Die Spenden
helfen diesen Kindern und Jugendlichen eine
Pause von ihrem Schicksal und Erholung in 
unseren Einrichtungen zu ermöglichen.

Weitere Infos fi ndest du in der Tabaluga-App: 
Einfach QR-Code scannen. 



NETTO-ONLINE.DE/TABALUGANETTO-ONLINE.DE/TABALUGA
ALS DOWNLOAD AUFALS DOWNLOAD AUF

„GLAUB AN DEINE TRÄUME 1“ Tabaluga

Glaub
an deine Träume „GLAUB AN DEINE TRÄUME 1“ TaTaT baluga

Glaub
an deine TrTrT äume

DEN FILM ANSEHEN!DEN FILM ANSEHEN!
NETTO-ONLINE.DE/KINDERTRAEUME
NETTO-ONLINE.DE/KINDERTRAEUMEQR-CODE SCANNEN ODER UNTER

Damit
Kinder alles
erreichen.

Kein Kind ist zu klein, 
kein Traum ist zu groß!

Ob Wissenschaftler:in auf dem Mars, Architekt:in 
oder Bundeskanzler:in, kein Traum kann zu groß 
für dich sein. Wenn du fest daran glaubst und 
deine Träume verfolgst, können sie wahr werden. 
Lasst uns gemeinsam größer träumen.


